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5. November 2020 
 
Pro Junior Schaffhausen Thurgau teilt mit: 
 
 
Neuer Name, bewährte Inhalte: Aus Pro Juventute Schaffhausen und Thurgau wird Pro 
Junior Schaffhausen Thurgau 
 
Hintergrund des Namenswechsels ist der erneute Beschluss der Stiftung Pro Juventute mit Sitzung 
in Zürich, sich zu reorganisieren. Bis vor zehn Jahren bestand die 100-jährige gemeinnützige 
Schweizer Stiftung aus 186 Bezirken.  
 
Im Jahr 2009 stellte die Stiftung diese schweizweit 186 Bezirke vor die Wahl, sich als kantonale Vereine 
zu organisieren oder sich aufzulösen und die restlichen Mittel in die Stiftung zu überführen. Der Verein 
Pro Juventute Thurgau entstand, der im Jahr 2013 mit dem Verein Schaffhausen fusionierte. Im Laufe der 
gut zehn Jahre konnten wir als Pro Juventute Schaffhausen und Thurgau in unseren Kantonen nationale 
Projekte umsetzen und auch eigene regionale Projekte entwickeln und realisieren. Die Zusammenarbeit 
mit anderen Jugendverbänden, mit den Gemeinden und dem Kanton wurde intensiviert.  
 
Im November 2019 teilte der Stiftungsrat mit, dass er sich schweizweit neu ausrichtet und kündigte allen 
Vereinen die Zusammenarbeitsverträge verbunden mit der Wahl, sich aufzulösen oder selbständig unter 
neuem Namen unabhängig von der Stiftung weiterzumachen.  
 

Für unsere Zukunft wurden mit allen Involvierten intensiv verschiedene Szenarien diskutiert und 
ausgearbeitet. Es wurde schnell klar, dass wir weiterhin selbständig in unseren beiden Kantonen tätig 
sein wollen. An unseren Inhalten halten wir fest: Wir wollen wie bisher nah an den Bedürfnissen der 
Kinder, Jugendlichen und Familien sein. Dank den vor Ort verankerten Sektionen und den vielen 
Freiwilligen ist es uns möglich, präsent zu sein und uns um die lokalen Anliegen zu kümmern. So kann die 
Administration schlank gehalten und die uns anvertrauten, wertvollen Spenden in maximalem Umfang 
direkt eingesetzt werden. 
 
 

Es freut es uns, dass wir weiterhin Familien in finanzieller Not mit unserer Einzelfallhilfe unterstützen und 
Projekte für Kinder und Jugendliche wie bisher durch finanzielle Beiträge fördern können. Natürlich 
werden wir unsere eigenen Angebote wie beispielsweise das Kinderrechtemobil mit der Kinderrechte-
Spielbox, die Ferienpässe, die Babysitterkurse und weitere lokale kleinere und grössere Projekte wie 
beispielsweise das Kerzenziehen in Stein am Rhein und die Kinderkleiderbörse in Kreuzlingen 
organisieren. 
 
Stolz sind wir darauf, dass alle unsere bisherigen Freiwilligen, teilweise sind sie seit Jahrzehnten für uns 
aktiv, sich weiterhin in den sieben Sektionen für Pro Junior Schaffhausen Thurgau und somit die Kinder, 
Jugendlichen und Familien vor Ort einsetzen. Gemeinsam mit ihnen freuen wir uns auf die 
Herausforderungen und hoffen, dass wir auch weiterhin die unersetzbare Unterstützung der 
Bevölkerung erfahren dürfen, welche unser bisheriges Wirken erst ermöglicht hat. 
 
 
Für Fragen zu Pro Junior Schaffhausen Thurgau stehen Ihnen Anders Stokholm, Präsident 
(anders.stokholm@projunior-sh-tg.ch) und Petra Hotz, Geschäftsleiterin (gs@projunior-sh-tg.ch , 052 761 
28 12) zur Verfügung.  
Webseite: www.projunior-sh-tg.ch  
 

http://www.projunior-sh-tg.ch/
http://www.kinderrechtemobil.ch/

